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Gottesdienst zu Hause oder in der geöffneten Kirche 

3. Sonntag nach Epiphanias 24. Januar 2021 
 
Für die Andacht zu Hause: 
Schaffen Sie sich einen ruhigen Ort, zünden Sie eine Kerze an, die unsere Andacht begleitet. 
Vielleicht haben sie Lust, die Lieder nicht nur zu lesen, sondern auch zu singen! 
 
Eröffnung: 
Gott, ich komme zu Dir. 
Öffne meine Ohren und mein Herz! 
Lass mich Dich hören! 
Du bist Gott. 
Du bist Jesus Christus. 
Du bist Heilige Geistkraft. 
Du bist Leben. 
Amen. 
 
Psalm 86, 1-11 
Gott, höre mich, antworte mir! 
Denn ich bin niedrig und arm. 
2Bewahre mein Leben, ich bin dir doch treu! 
Hilf deinem Knecht, du bist ja mein Gott! 
Ich verlasse mich auf dich. 
3Hab Erbarmen mit mir, mein Gott! 
Denn ich rufe zu dir den ganzen Tag. 
4Gib deinem Kind ein fröhliches Herz! 
Meine ganze Sehnsucht gilt doch dir, mein Gott. 
5Denn du, mein Gott, bist gut und bereit zu vergeben. 
Deine Güte kommt zu allen, die zu dir rufen. 
6Hör auf mein Gebet, Gott! 
Achte auf mein Flehen um Gnade! 
7In meiner Not rufe ich zu dir! 
Denn du wirst mir antworten. 
8Keiner ist wie du, mein Gott, unter den Göttern. 
Kein anderer kann deine Werke vollbringen. 
9Es kommen alle Völker, die du geschaffen hast. 
Sie werfen sich vor dir nieder, mein Gott, 
und geben deinem Namen die Ehre. 
10Ja, groß bist du und tust Wunder, 
du bist Gott, du allein. 
11Lehre mich, Gott, deinen Weg! 
Ich möchte nach deiner Wahrheit leben. 
Lass eines in meinem Herzen wichtig sein: 
Ich begegne dir mit Ehrfurcht. 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist. 
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
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Gebet: 
Gott, ich komme zu dir, 
weil ich deine Kraft brauche. 
Ich brauche Mut, der meine Ängste überwindet, 
Ich wünsche mir Phantasie, die meinen Träumen Flügel leiht. 
Du machst mich lebendig. 
Auf dich hoffe ich in Zeit und Ewigkeit. 
Amen. 
 
Bibeltext: Rut 1,1-19b (Bibel in gerechter Sprache) 
1Und es geschah: in den Tagen, als die Richterinnen und die Richter für Recht sorgten, da war eine 
Hungersnot im Land. Deshalb brach ein Mann aus Betlehem, das heißt ›Haus des Brotes‹, in Juda auf, 
um als Fremder in den Feldern Moabs, das heißt ›vom Vater«, zu wohnen, er, seine Frau und seine 
beiden Söhne. 2Der Name des Mannes war Elimelech, das heißt ›Mein Gott ist König‹, der Name 
seiner Frau Noomi, das heißt die ›Liebliche‹, und die Namen seiner beiden Söhne waren Machlon, 
das heißt ›der Schwächliche‹, und Kiljon, das heißt ›der Gebrechliche‹. Sie waren efratitische Leute 
aus Betlehem in Juda. Und sie kamen in die Felder Moabs und sie lebten dort. 
3Da starb Noomis Mann Elimelech, so dass sie zurückblieb, sie und ihre beiden Söhne. 4Diese nah-
men sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, das heißt ›die den Rücken Kehrende‹, 
der Name der anderen Rut, das heißt ›die Freundin‹. Und sie wohnten dort etwa zehn Jahre. 5Da 
starben auch die beiden, Machlon und Kiljon. Die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und oh-
ne ihren Mann. 6Da machte sie sich mit ihren Schwiegertöchtern auf, um aus den Feldern Moabs 
zurückzukehren, denn sie hatte in den Feldern Moabs gehört, dass sich die Eine des Gottesvolkes 
angenommen habe und ihm Brot gebe. 
7Gemeinsam mit ihren beiden Schwiegertöchtern zog sie weg von dem Ort, an dem sie gelebt hatte. 
Als sie sich auf den Weg machten, um in das Land Juda zurückzukehren, 8sagte Noomi zu ihren bei-
den Schwiegertöchtern: »Geht! Kehrt zurück, eine jede in das Haus ihrer Mutter. Möge die Eine euch 
Wohltaten erweisen, wie ihr sie den Toten und mir erwiesen habt. 9Die Eine möge euch geben, dass 
ihr Ruhe findet, eine jede im Haus ihres Mannes.« Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimmen 
einstimmig und weinten. 10Sie sprachen zu ihr: »Nein, mit dir wollen wir zu deinem Volk zurückkeh-
ren.« 
11Und Noomi entgegnete: »Kehrt doch zurück, meine Töchter! Warum wollt ihr mit mir gehen? Ha-
be ich etwa noch Söhne in meinem Mutterleib, die eure Männer werden könnten? 12Kehrt zurück, 
meine Töchter! Geht, denn ich bin zu alt für einen Mann. Selbst wenn ich dächte, ich hätte Hoffnung, 
gar in dieser Nacht mit einem Mann zusammen zu sein und Söhne zu gebären, 13wollt ihr deshalb 
warten, bis sie groß sind? Wollt ihr deshalb euren Schoß verschließen und mit keinem Mann zusam-
men sein? Nicht doch, meine Töchter. Es ist mir bitter Leid um euch, da die Hand der Einen sich ge-
gen mich gerichtet hat.« 
14Da erhoben sie ihre Stimmen einstimmig und weinten erneut, dann küsste Orpa ihre Schwieger-
mutter zum letzten Mal, Rut jedoch hängte sich an sie. 15Noomi entgegnete: »Sieh doch, deine 
Schwägerin kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück. Folge deiner Schwägerin.« 
16Darauf sagte Rut: »Bedränge mich doch nicht, dich zu verlassen, mich von dir abzuwenden. Denn 
wo auch immer du hingehst, da gehe ich hin, und wo auch immer du übernachtest, da übernachte 
auch ich. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. 17Wo du stirbst, da sterbe ich, dort will ich 
begraben werden. Die Eine tue mir alles Mögliche an, denn nur der Tod wird dich und mich tren-
nen!« 
18Als Noomi sah, dass sie darauf beharrte, mit ihr zu gehen, hörte sie auf, ihr zuzureden. 19So gin-
gen die beiden, bis sie nach Betlehem kamen. Und es geschah, als sie nach Betlehem kamen, da war 
die ganze Stadt ihretwegen in Aufregung. Die Frauen fragten: »Ist dies Noomi?« 
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Lied: Nun danket alle Gott (EG 321) 
 
1. Nun danket alle Gott 
mit Herzen, Mund und Hän-
den, 
der große Dinge tut 
an uns und allen Enden, 
der uns von Mutterleib 
und Kindesbeinen an 
unzählig viel zugut 
bis hierher hat getan. 
 

 
2. Der ewig reiche Gott 
woll uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz 
und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad 
erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not 
erlösen hier und dort. 
 
 

 
3. Lob, Ehr und Preis sei 
Gott 
dem Vater und dem Sohne 
und Gott dem Heilgen Geist 
im höchsten Himmelsthro-
ne, 
ihm, dem dreiein’gen Gott, 
wie es im Anfang war 
und ist und bleiben wird 
so jetzt und immerdar. 

 
 
Drei Frauen im Gespräch: 
 

 
Orpa: 
 

Mein Mann ist tot.  
Er hat mich allein gelassen, kinderlos.  
Wie sieht meine Zukunft jetzt aus? 
Die Schwiegermutter war immer gut zu mir. Ich fühle mich ihr verpflichtet, zumindest zu 
Dank.  
Jetzt möchte sie in ihre Heimat zurück. Gehe ich mit? 
Hier hält mich nichts mehr. Mit Noomi zusammen an einem anderen Ort steht mir die Zu-
kunft offen! Ich bin unsicher. Aber: Ich gehe mit ihr. 
 
Auf dem Weg sagt sie: Geh.  
Sie entpflichtet mich. Ich atme auf. Ich fühle mich frei. Ich bin doch jung. Ich kann noch mal 
neu anfangen.  
 
Die Schwiegermutter sagt: Du darfst.  
Ich weine vor Erleichterung, küsse ihre Wangen. 
Was für eine Zukunft kann es geben? 
Meine. 
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Noomi: 
 

Nur die Schwiegertöchter sind mir geblieben.  
Ihre Heimat ist mir nicht mehr fremd, nach all den Jahren, aber eben nur ein Zuhause auf 
Zeit. Nicht mal Enkelkinder haben die Söhne mir hinterlassen. Was für eine Zukunft kann es 
geben?  
Da kommt gute Nachricht: Gott hat den jahrelangen Hunger in Juda beendet. Es gibt wieder 
Brot. Ich könnte zurück. Aber schaffe ich den weiten Weg? Allein? Ich möchte so gern. Ob 
meine Freundinnen wohl noch am Leben sind? 
Die Schwiegertöchter bieten an, mich zu begleiten. Das ermutigt mich, es zu versuchen. Doch 
je länger wir unterwegs sind, desto schlechter wird mein Gewissen: Wollen die beiden nicht 
langsam umkehren? Ich musste ja damals mit meinem Mann unsere Heimat verlassen – der 
Hunger war zu groß – aber sie müssen doch gar nicht fort!  
Irgendwann sage ich: Geht zurück. Fangt neu an, mit neuen Männern. Meinen Segen habt ihr 
– und Gott gebe Segen dazu. 
Mit Tränen und Küssen verabschiedet sich Orpa. Ich wünsche ihr die beste Zukunft.  

 
 

  
Ruth 
 

Lange schon bewundere ich die Schwiegermutter.  
Dafür, wie sie erträgt, wie sie erduldet: Sie hat alle verloren.  
Dafür, wie sie nie die Hoffnung darauf verloren hat, in ihre Heimat zurück zu kehren.  
Nein, das ist nicht immer leicht mit ihren Gewohnheiten und religiösen Vorstellungen, die so 
ganz anders sind als die, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber mich beeindruckt, wie ernst-
haft sie den Ruhetag einhält und wie leidenschaftlich sie betet und wie fröhlich sie die alten 
Geschichten erzählt – von Gott, der rettet, der Zukunft schenkt und Neuanfang.  
 
Deshalb fällt mir die Entscheidung nicht schwer: Ich gehe mit ihr. Den ganzen Weg, bis zum 
Ende. In mir die Hoffnung: Gott, auch wenn ich sein Wirken noch nicht am eigenen Leib er-
fahren durfte, hält Zukunft für mich bereit. 
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Lied: Nun aufwärts, froh den Blick gewandt (EG 394) 
 
1. Nun aufwärts froh den Blick gewandt 
und vorwärts fest den Schritt! 
Wir gehn an unsers Meisters Hand 
und unser Herr geht mit. 
 
2. Vergesset, was dahinten liegt 
und euern Weg beschwert; 
was ewig euer Herz vergnügt, 
ist wo 
 
 
 
 

3. Und was euch noch gefangen hält, 
o werft es von euch ab! 
Begraben sei die ganze Welt 
für euch in Christi Grab. 
 
4. So steigt ihr frei mit ihm hinan 
zu lichten Himmelshöhn. 
Er uns vorauf, er bricht uns Bahn - 
wer will ihm widerstehn? 
 
5. Drum aufwärts froh den Blick gewandt 
und vorwärts fest den Schritt! 
Wir gehn an unsers Meisters Hand 
und unser Herr geht mit. 

 
 
Fürbitten  
Gott, höre mich. 
 
Gott, in allen Nationen leiden die Menschen, 
suchen Schutz vor Ansteckung, 
sehnen sich nach Heilung, 
trauern um ihre Toten. 
Höre mich. 
 
Gott, in der Kälte leiden die Schwachen, 
frieren ohne Obdach, 
suchen nach Essbaren, 
verlieren die Hoffnung. 
Höre mich. 
 
Gott, überall hoffen die Menschen auf deine Gnade, 
sie leben mit den Wunden der Vergangenheit, 
reichen die Hände zur Versöhnung, 
bauen Brücken. 
Höre mich. 
Verwandle mich. 
Heute und alle Tage. 
 
Vater unser im Himmel … 
 
 
Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns (EG 607) 
 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns; 
lege auf uns deinen Frieden. 
Segnend halte Hände über uns. 
Rühr uns an mit deiner Kraft. 
 

1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, 
deine Freude auszubreiten. 
In der Traurigkeit, mitten in dem Leid 
lass uns deine Boten sein. 
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2. In die Schuld der Welt hast du uns gestellt, 
um vergebend zu ertragen, 
dass man uns verlacht, uns zu Feinden macht, 
dich und deine Kraft verneint. 
 

3. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, 
deinen Frieden zu verkünden, 
der nur dort beginnt, wo man, wie ein Kind, 
deinem Wort Vertrauen schenkt. 

4. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, 
deine Liebe zu bezeugen. 
Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn, 
bis wir dich im Lichte sehn. 

 
 
Gott, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 
Blick uns freundlich an und schenke uns Frieden. 
Amen. 
 
 
 
Kerze löschen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte:  
 
Pfarrerin Elke Markmann 
 
Pfarrerin Nina Ciesielski, Evangelische Kirchengemeinde Castrop-Rauxel-Nord 
 
Zeichnungen: Lennart Markmann 


